
„Die Liebe höret nimmer auf“: die kleine Katharina die Große 

 

Geschichte von rechts: König Friedrich, sein Sohn König Wilhelm I., seine erste Frau Karoline Charlotte Auguste von Bayern 
(die später Kaiserin von Österreich), Katharina aus Russland, und Pauline mit dem kleinen Kronprinzen Karl auf dem Arm. 
 

Erst mit Herzog Friedrich II. (1797–1806), dem Vater König Wilhelm I. von Württemberg, bekamen die 
Württemberger wieder einen protestantisch-evangelischen Landesfürsten. Napoleon hatte Württemberg 
vergrößert und Friedrich sogar zum König erhoben - wofür der sich als Dank am Ende schnell mit den 
siegreichen Habsburgern verbündete, um Napoleon endgültig zu schlagen und so sein Reich zu erhalten. 
Aber Friedrich war auch aus tiefsten Herzen ein Napoleon-Feind – im Gegensatz zu seinem Sohn und 
Krohnprinzen Wilhelm, der eigentlich prinzipiell im Gegensatz zum Vater stand.  
So floh Wilhelm vor den Schlägen und Drangsalierungen seines Vaters auch ausgerechnet zu Napoleon, 
um in Paris seine große Liebe, eine Bürgerliche zu heiraten! Der Vater setzte alle diplomatischen Hebel in 
Bewegung, aber erst nach sehr langem hin und her war Wilhelm schließlich bereit, im Sinne der Heirats-
Politik eine Prinzessin Bayerns, Karoline, zu heiraten. Da diese Ehe nach der Niederlage Napoleons im 
Rahmen der reaktionären Neuordnung unter Metternich geschieden werden konnte, und es zudem klug 
schien, sich Russlands als des zweiten großen Siegers neben Österreich zu versichern, heiratete Wilhelm 
seine hochbegabte Cousine Katharina aus dem Hause Romanow, die ihren Namen Ihrer Großmutter, 
Katharina der Großen, verdankte. 
Katharina setzte ihren Elan und ihre Mitgift, die beide groß waren, dafür ein, der nach den Kriegen und 
Hungersnöten leidenden Bevölkerung Württembergs mit erfolgreichen Sozialprojekten zu helfen, wie dem 
bis heute bestehenden Katharinen-Hospital in Stuttgart und vielem anderen mehr. Aber ihr Wilhelm ging 
fortgesetzt mit einer Dame fremd, Katharina wollte das nicht glauben und fuhr bei kaltem Winterwetter in 
offener Kalesche nach Scharnhausen, dem königlichen Gestüt und Liebesnest. Danach - und nach nur drei 
Jahren Ehe und so erfolgreicher Sozialpolitik - stirbt sie vor Erkältung und gebrochenen Herzen! Und mit 
ihr eine große Hoffnung und Chance: Wilhelm, der hoffte, mit den fortschrittlichen Kräften Deutschlands 
Kaiser eines deutschen Bundesstaates unter Ausschluss der reaktionären Großmächte Österreich und 
Preußen werden zu können, bekam keine so begabte und erfolgreiche weitere Gattin mehr! 

 

Ganz im Sinne der Bevölkerung als 
auch im Geist der Romantik lässt 
der geschockte König Wilhelm I. 
die Ruine der alten Wittenberger 
Stammburg abtragen und seiner 
Katharina  dort ein gewaltiges 
Mausoleum errichten, von wo man 
einen herrlichen Blick über den 
Neckar nach Stuttgart hat, wohin 
nun in goldenen Lettern die Worte 
grüßen: „Die Liebe höret nimmer 
auf“! 


